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1. Ausgangslage

Im Unterschied zu den meisten europäischen Ländern gibt es in Deutschland traditionell die
Halbtagsschule, doch reicht deren Einfluß über die Vergabe von Hausaufgaben weit in die
Freizeit von Kindern und Jugendlichen hinein. Untersuchungen haben gezeigt, daß Kinder
wesentlich mehr Zeit am Nachmittag mit Hausaufgabenerledigung verbringen als in den
offiziellen Richtlinien vorgeschrieben ist. Die Erledigung von Hausaufgaben findet dabei
gewöhnlich zu Hause statt, teilweise aber auch in - meist kommerziellen - Hausaufgaben-
clubs und in außerschulischen Betreuungseinrichtungen. Im folgenden soll nun ausführlicher
der Frage nachgegangen werden, wie die Hausaufgabenpraxis in außerschulischen Betreu-
ungseinrichtungen aussieht und welche Meinung Eltern und Erzieherinnen dazu haben.

2. Hausaufgabenpraxis in außerschulischen Einrichtungen

2.1 Hausaufgabenerledigung als Bestandteil außerschulischer Betreuung

Nach § 22, Absatz 1 des KJHG gehört der Hort zu den Kindertageseinrichtungen, deren Ziel
die Förderung und Entwicklung eines jeden Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist. Nach Absatz 2 umfaßt die Aufgabe dieser Einrich-
tungen die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot soll sich
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientie-
ren. Dieses Konzept schließt Wissensvermittlung, die die wesentliche Aufgabe von Schule
bildet, durchaus ein, allerdings nur soweit, als sie dem Ziel der Entwicklung einer selbständi-
gen Persönlichkeit förderlich ist. Schwerpunkt der Arbeit in diesen Einrichtungen bildet
entsprechend die Anregung zum selbstgesteuerten und spielerischen Lernen und zum Lernen
in der Gleichaltrigengruppe. Wissen sollte daher in diesen Einrichtungen vorrangig im
Rahmen von Selbstbildungsprozessen angeeignet werden.

In fast allen an unserer Untersuchung beteiligten Einrichtungen spielten Hausaufgaben eine
wesentliche Rolle. Das Spektrum erstreckte sich entsprechend der unterschiedlichen Ein-
richtungskonzepte von der freiwilligen Hausaufgabenerledigung im offenen Angebot bis zur
festen Hausaufgabenbetreuung in den Tagesheimschulen in Bayern, die vor allem als schul-
ergänzende Einrichtung verstanden werden und bei denen die Beaufsichtigung der Hausauf-
gaben entsprechend einen wesentlichen Schwerpunkt bildet. Einige Betreuungsangebote
(z.B. Betreuung von Aussiedlerkindern aus Rußland in Bremen) sind überhaupt erst aus
Hausaufgabenhilfen heraus entstanden.

Entsprechend kultusministerieller Erlasse und Verordnungen wird der Zweck von Hausauf-
gaben zum einen in der Übung, Festigung und Anwendung des in der Schule Gelernten zu
Hause gesehen; zum anderen sollen Hausaufgaben einen Beitrag zur Ausbildung des selb-
ständigen Denkens und Arbeitens leisten. Wieweit die Erledigung von Hausaufgaben tatsäch-
lich Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder fördert und folglich mit den Zielen
des Horts vereinbar ist, soll am Ende diskutiert werden.
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2.2 Hausaufgabenerledigung sowohl in den Einrichtungen wie zu Hause

Wie erwähnt ist es in fast allen außerschulischen Einrichtungen üblich, daß Kinder dort ihre
Hausaufgaben machen. Nun ist es allerdings keineswegs so, daß betreute Kinder sich nach
dem Besuch der Betreuungseinrichtungen nicht mehr um Hausaufgaben kümmern müssen.
Von den befragten betreuten Kindern machten nur etwas über ein Drittel (38%) ihre Haus-
aufgaben ausschließlich in der Einrichtung. Fast die Hälfte der Kinder (44%) erledigte ihre
Hausaufgaben sowohl in der Einrichtung als auch zu Hause. 16% der betreuten Kinder
machten ihre Hausaufgaben sogar ausschließlich zu Hause. Diese Kinder waren am häufig-
sten in Kurzhorten und offenen Angeboten anzutreffen.

2.3 Unterstützung bei der Hausaufgabenerledigung

Obwohl Hausaufgaben als vom Schüler selbständig zu erledigende Aufgaben definiert
werden, macht nur eine verschwindend kleine Minderheit von Kindern ihre Hausaufgaben
völlig alleine bzw. nur mit sporadischer Unterstützung. Der großen Mehrheit der Schulkinder
wird bei der Durchführung der Hausaufgaben regelmäßig geholfen: entweder durch die El-
tern, d.h. hauptsächlich durch die Mutter ("Hilfslehrerin der Nation”) oder - wie im Fall der
in Einrichtungen betreuten Kinder - durch die Erzieherin und in vielen Fällen auch noch
zusätzlich durch die Mutter. Nur im Osten spielten auch andere Kinder in diesem Zusam-
menhang eine Rolle (8%).

So wurde gut die Hälfte der betreuten Kinder nach eigenen Angaben bei der Hausaufga-
benerledigung in den außerschulischen Einrichtungen von den Erzieherinnen regelmäßig
unterstützt. Aber auch zu Hause erhielten die betreuten Kinder noch Hilfe bei der Hausauf-
gabenerledigung. Fast die Hälfte dieser Kinder gab an, daß sie zu Hause regelmäßig bei
Hausaufgaben unterstützt werden. Im Westen stimmte diese Angabe mit der ihrer Eltern
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überein, im Osten gaben sogar noch mehr Eltern an, daß sie ihren Kindern bei den Haus-
aufgaben helfen.

2.4 Formen der Unterstützung in den Einrichtungen

Nun muß nicht jede Hilfe bei der Hausaufgabenerledigung in Widerspruch zum Ziel selb-
ständigen Lernens stehen. Wenn zum Beispiel das Kind von sich aus bestimmte Informatio-
nen bei Erwachsenen abfragt, ist das etwas anderes, als wenn Eltern die Hausaufgaben für
das Kind weitgehend erledigen (was häufig dann vorkommt, wenn Kinder die Aufgabe
überhaupt nicht verstanden haben). Vorliegende Forschungen in Deutschland verweisen
darauf, daß die elterlichen Hilfen eher zur Unselbständigkeit der Kinder beitragen. Eltern
hielten sich meist nicht an das "Prinzip der minimalen Lernhilfen”, d.h. den Kindern bei
Schwierigkeiten nur soviel Hilfe zu geben, wie das Kind gerade benötigt, um seine Hausauf-
gaben eigenständig zu bewältigen. Gut die Hälfte der Eltern erklärte darüber hinaus ihren
Kindern, wie sie die Aufgabe zu erledigen haben. Ebenso übte jeweils etwa die Hälfte der
Eltern zusätzlich mit dem Kind - also über das hinaus, was von den Lehrern als Hausaufgabe
gestellt wurde (Roßbach 1995, 103 -112)

Wie sieht es nun mit den Hilfen in den Betreuungseinrichtungen aus? Den Elternerwartungen
einer intensiven Hausaufgabenbetreuung kamen die Einrichtungen in unterschiedlicher Art
und Weise entgegen. Die Hausaufgabenbetreuung erfolgte in der Regel durch die Erzieherin-
nen, in einigen schulergänzenden Einrichtungen auch durch Lehrkräfte. Die meisten Ein-
richtungen hatten feste Zeiten für die Hausaufgabenerledigung. In der Regel waren je nach
Alter der Kinder 1 bis 1 1/2 Stunden am Nachmittag dafür vorgesehen, vereinzelt bestand
auch die Möglichkeit, daß Kinder noch freiwillig länger weiterarbeiten konnten. Andere
Einrichtungen hatten keine zeitliche Begrenzung, sie legten vielmehr Wert auf eine vollstän-
dige Erledigung der Hausaufgaben, da die Unterstützung der Kinder im Elternhaus nicht im-
mer gewährleistet war.

Normalerweise werden in den Betreuungseinrichtungen die Hausaufgaben von der gesamten
Kindergruppe gleichzeitig gemacht. In wenigen Einrichtungen war es üblich, daß einige
Kinder ihre Hausaufgaben erledigten und die anderen Kinder in dieser Zeit spielten. Haus-
aufgabenbetreuung ist hier eine Möglichkeit, die den Kindern angeboten wird, d.h. wo sie
selbst über die Teilnahme entscheiden können. Diese Art der Hausaufgabenpraxis, die von
einer Eigenverantwortung durch das Kind ausgeht, stieß bei einigen Eltern auf Kritik. Diese
Eltern stellten sich auf den Standpunkt, daß der Elternbeitrag selbstverständlich auch Haus-
aufgabenbetreuung einschließt.

Was die Unterstützung bei Hausaufgaben selbst betrifft, sah die überwiegende Mehrheit der
Erzieherinnen ihre Aufgabe darin, günstige Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und den
Kindern bei eventuell auftretenden Fragen und Schwierigkeiten zu helfen.  Zusätzliches
Üben und Nachhilfeunterricht wurde von den meisten Fachkräften abgelehnt. Vor allem in
den Tagesheimen an Schulen wurde es als problematisch angesehen, daß ein Großteil der
Eltern von den Erzieherinnen auch noch Nachhilfeunterricht erwartete. Dieser Erwartung
können die Einrichtungen jedoch nicht entsprechen. Zum einen, weil für das Abhalten von
zusätzlichem Nachhilfeunterricht die personellen Kapazitäten fehlen und zum anderen, weil
durch die zusätzliche zeitliche Belastung der Kinder noch weniger Freiraum für die pädago-
gische Freizeitgestaltung zur Verfügung stünde.
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Viele der befragten Erzieherinnen fühlten sich durch den breiten Raum, den die Hausaufga-
benbetreuung am Nachmittag einnimmt, sowieso schon stark in ihren pädagogischen Mög-
lichkeiten eingeschränkt:

"In der Woche da ist es schon manchmal ziemlich lang, da haben die Kinder eigentlich nur
wenig Zeit zum Spielen. Da haben sie zum Teil sechs Stunden Schule, dann wird gegessen,
bis sie dann mit den Hausaufgaben anfangen, bis sie fertig sind, ist es leicht schon vier Uhr.”

Um etwas mehr Spielraum zu bekommen, gab es in vielen Einrichtungen einen hausaufga-
benfreien Tag in der Woche. Das ist meistens der Freitag, da dann die Kinder ihre Hausauf-
gaben am Wochenende mit den Eltern erledigen können. Ein weiterer Vorteil dieser Praxis
war, daß bei einer Beteiligung an der Hausaufgabenbetreuung die Eltern besser den Lei-
stungsstand ihrer Kinder mitverfolgen konnten.

Einige offene Angebote in unserer Untersuchung - vor allem die, die sich an ausländische
Kinder richten - boten eine Schularbeitenhilfe an, die meistens freiwillig war und von einem
Teil der Kinder regelmäßig angenommen wurde. Bei den sogenannten Kurzhorten wurde
aufgrund des geringen zeitlichen Rahmens ebenfalls keine feste Hausaufgabenbeaufsichti-
gung angeboten, da die meisten Kinder sich nach dem Unterricht erst einmal ausruhen oder
austoben wollten. Hier war dann die Bearbeitung der Hausaufgaben freiwillig. Eine Betreu-
ung durch die Erzieherinnen war nicht unbedingt vorgesehen und es gab auch keinen sepa-
raten Raum für die Hausaufgabenerledigung. Trotz des geringen zeitlichen Rahmens, der in
diesen Einrichtungen zur Verfügung steht, erwarteten auch hier noch 11% der Eltern die
vollständige Erledigung und 47% die teilweise Erledigung der Hausaufgaben in der Einrich-
tung.

3. Meinungen und Einstellungen von Erzieherinnen und Eltern

Im vorangegangenen Abschnitt fanden sich schon einige Hinweise, daß es sich bei der
Hausaufgabenbetreuung möglicherweise um ein kontroverses Thema zwischen Eltern und
Erzieherinnen handeln könnte. Tatsächlich besteht - und dies gilt vor allem für die westlichen
Bundesländer - ein Unterschied zwischen den Erwartungen der Eltern und dem Aufgaben-
verständnis der Erzieherinnen.

3.1 Erwartungen der Eltern

Nach Ansicht der meisten Eltern gehört Hausaufgabenbetreuung zur selbstverständlichen
Dienstleistung des Horts. Diese Aufassung wurde im Osten noch etwas stärker (68%) als im
Westen (61%) vertreten. Auch bei den Eltern, die sich eventuell für eine Betreuung ihrer
Kinder in einer solchen Einrichtung interessieren, war mit 50% der Prozentsatz höher als im
Westen (39%).

Nur eine Minderheit der Eltern wünschte sich eine Reduzierung der Hausaufgaben in den
Einrichtungen: ganze 9% im Westen und 4% im Osten möchten weniger Belastung durch
Hausaufgaben. Die Mehrheit der Eltern (59% im Westen, 71% im Osten) war mit der Form
der Hausaufgabenbetreuung in den Einrichtungen zufrieden. Fast ein Viertel (23% im We-
sten, 17% im Osten) wünschte sich sogar mehr Unterstützung für die Schule. Wenn es nach
den Wünschen der Eltern betreuter Kinder ginge, sollten die Hausaufgaben sogar noch
häufiger ausschließlich in den Einrichtungen und weniger nur zu Hause gemacht werden.
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Besonders ausländische Eltern erwarten vor allem Hausaufgabenbetreuung in den außer-
schulischen Einrichtungen (74% gegenüber 64% deutscher Eltern). Nach dem Eindruck der
Erzieherinnen wünschen sich die ausländischen Eltern sogar noch weitergehende Unterstüt-
zungen für die Schule vom Hort, wie z.B. zusätzliche Übungen von Diktaten und Rechen-
aufgaben. Einige Einrichtungen, die besonders für ausländische Kinder gedacht sind, entspre-
chen weitgehend diesen Erwartungen, da die Notwendigkeit einer intensiveren Unterstützung
für den Schulerfolg dieser Kinder auch von den ErzieherInnen gesehen wird. Die Eltern
selbst haben aufgrund von Sprachproblemen oftmals nicht die Möglichkeit, den Schulerfolg
ihrer Kinder zu beeinflussen. Auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien werden von
den Erzieherinnen nachhaltiger bei der Hausaufgabenerledigung unterstützt,  da sich die
Erzieherinnen hier stärker als Vermittler zwischen Schule, Familie und Kind sehen.

3.2 Aufgabenverständnis der Erzieherinnen

Schon in der Studie "Anwälte für Kinder - Horterzieherinnen über ihre Arbeit mit Schulkin-
dern” wurde festgestellt, daß sich die Erzieherinnen in ihrer Arbeit durch die in ihren Augen
übermäßige Hausaufgabenvergabe durch die Lehrer beeinträchtigt fühlen (Raab/Raab 1995).
Rekow, Säbel, Becker-Gebhard und Kaplan verweisen darauf, daß die sozialpädagogische
Verantwortung und Aufgabe der Fachkräfte in den außerschulischen Betreuungseinrichtun-
gen auf jeden Fall über die Hausaufgabenbetreuung hinausreicht:

”Diese verlangt außer der Unterstützung des Kindes bei der Entwicklungsaufgabe den
schulischen Leistungsanforderungen zu genügen, gerade auch, die dort vernachlässigten
Bereiche der kindlichen Entwicklung, z.B. soziale und kommunikative Kompetenzen, ästheti-
sche Bildung, Entwicklung schöpferischer Fähigkeiten, körperliches Wachstum, zu ent-
wickeln und zu fördern.” (Rekow u.a. 1997, 269)
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Wie wir in unserer Untersuchung allerdings feststellen mußten, hat sich in den alten und
neuen Bundesländern - bedingt durch die unterschiedliche Geschichte - ein unterschiedliches
Aufgabenverständnis und damit eine etwas andere Gewichtung von schulergänzenden und
freizeitpädagogischen Aufgaben entwickelt. Während im Osten auf Grund der schulischen
Herkunft des Hortes Hausaufgaben sowohl von Eltern wie Erzieherinnen als selbst-
verständlicher Bestandteil der Hortarbeit betrachtet werden (symptomatische Aussage einer
Erzieherin: "Hausaufgaben im Hort sind eine Frage der Ehre”), findet man im Westen auf
Grund der Tradition einer stärkeren Freizeitorientierung bei Erzieherinnen unterschiedliche
Einstellungen, bis hin zur Verweigerung von Hausaufgabenbetreuung. Eine Befragung von
Gruppenleiterinnen in bayerischen Horten über die Schwerpunkte ihrer bisherigen Tätigkeit
sowie ihre Vorstellungen einer zukünftigen Arbeit ergab, daß die bisherige Tätigkeit der
Gruppenleiterinnen zwar eindeutig durch den Schwerpunkt Hausaufgabenhilfe bestimmt war
(Becker-Gebhard/Diekmeyer 1989, 1990), daß aber in ihren Vorstellungen einer künftigen
Arbeit "die Hausaufgabenhilfe den vorletzten Platz in der Häufigkeit der Nennungen
ein(nahm), während die Bereiche Zusammenarbeit mit der Schule, Spiel- und Freizeitan-
gebote, Beratung der Eltern und Angebote außerhalb des Horts (42%) mit fast gleichen
Anteilen von den Gruppenleiterinnen als wichtig genannt wurden.” (Rekow u.a. 1997, 274)

In welchem Zwiespalt Erzieherinnen stecken, wird auch aus der Zusammenfassung von
Raab/Raab über ihre Gespräche mit Horterzieherinnen deutlich, wenn sie einerseits feststell-
ten, daß bei den Antworten auf die Frage "Was brauchen die Kinder?” die Hausaufgabenbe-
treuung fast nicht vorkam, und sie an einer anderen Stelle ihres Berichts es bemerkenswert
fanden, daß keine der Befragten die zentrale Rolle der Schule für die Zukunft der Kinder
grundsätzlich in Frage stellte (Raab/Raab 1995, S. 5 und S. 12)

4. Zusammenfassung und Diskussion

Zusammenfassend kann man sagen, daß die festen Betreuungsangebote wie der Hort, der
Hort an der Schule und die Kindertagesstätte sich in einem ständigen Balanceakt zwischen
den Ansprüchen der Eltern, die in der Regel eine weitestgehend vollständige Hausaufgaben-
betreuung erwarten und den Bedürfnissen der Kinder befinden, die am Nachmittag Zeit zum
Abschalten von schulischen Belangen und zur Verfolgung persönlicher Interessen brauchen.
Zwar haben nach dem Selbstverständnis der Erzieherinnen in außerschulischen Betreuungs-
einrichtungen die freizeitpädagogischen Ziele eindeutig Vorrang, tatsächlich aber wird die
alltägliche Arbeit in starkem Maße von der schulergänzenden Hausaufgabenbetreuung
dominiert.

Nun scheint der offiziell definierte Zweck von Hausaufgaben - nämlich selbständiges Den-
ken und Arbeiten der Kinder zu fördern - durchaus in dieselbe Richtung wie die Ziele des
Horts - der Förderung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit -
zu weisen. Wenn Erzieherinnen dennoch auf einem ausreichenden Freiraum für so-
zialpädagogische Aktivitäten insistieren, scheinen ihnen die vorliegenden wissenschaftlichen
Ergebnisse recht zu geben. Alle bisher durchgeführten empirischen Untersuchungen zu
Hausaufgaben kamen sowohl hinsichtlich der angestrebten Lerneffekte wie auch ihrer
erzieherischen Funktion im Sinne einer Selbständigkeitsförderung zu einem negativen
Ergebnis (Nilshon 1999). Selbständigkeit und Eigenverantwortung müßten erst einmal bei
der Gestaltung des Unterrichts selbst zum Tragen kommen, wenn sie von den Schülerinnen
und Schülern bei den Hausaufgaben realisiert werden sollen (Derschau 1979). Differenzierte,
auf die individuellen Voraussetzungen eines Schülers abgestimmte Hausaufgaben oder gar
selbständig gewählte und durchzuführende Projektarbeiten sind die Ausnahme (Bek-
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ker/Kohler 1988; Petersen/Reinert/Stephan 1990). Umgekehrt weisen zahlreiche Untersu-
chungen darauf hin, daß die künftig erforderlichen Persönlichkeitsmerkmale - wie "unter-
nehmerisch”, teamfähig und kooperativ, sozial kompetent (vgl. Deutsche UNESCO - Kom-
mission 1997; Delphi - Befragung 1998) - vor allem in außerschulischen Lebensbereichen
ausgebildet werden (z.B. Krappmann 1992). Von daher hätten Erzieherinnen sogar gute
Argumente, eine Ausweitung der freizeitpädagogischen Aktivitäten gegenüber der Hausauf-
gabenbetreuung zu fordern.

Die gesellschaftliche Anerkennung des außerschulischen Kompetenzerwerbs wird jedoch
noch ein langer Prozeß sein. Hinsichtlich Erwachsener sind erste Ansätze mit der Initiative
der EU - Kommission zu einem "europäischen System zur Akkreditierung von Kompeten-
zen” und der allmählichen Wahrnehmung und Anerkennung der in der Familie erworbenen
Kompetenzen von Frauen zu beobachten (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung 1997; Vollmer 1995) Da solche Initiativen hinsichtlich des Kompe-
tenzerwerbs wie auch der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern in der Freizeit bisher
nicht in Sicht sind, wird die mittelfristige Aufgabe der Erzieherinnen weiterhin darin beste-
hen, den Austausch zwischen ihren Einrichtungen, den Eltern und Lehrern zu intensivieren
und dabei das Spannungsverhältnis von Hausaufgabenbetreuung und Freizeitpädagogik zu
thematisieren. Die Erzieherinnen werden sich auch weiterhin darum bemühen müssen, die
Erledigung der Hausaufgaben so zu gestalten, daß auch hierbei die Bedingungen für die
Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ansatz-
weise realisiert werden. Von seiten der Träger und Verbände könnte flankierend die Forde-
rung in die Diskussion eingebracht werden, daß einerseits der forcierte Ausbau der "vollen
Halbtagsschule” mit einer stärkeren Übernahme der Hausaufgabenbetreuung durch die
Schule verbunden wird, und daß andererseits freizeitpädagogische Kompetenzen in diese
Schulform eingebracht werden, um die starren Grenzen zwischen Schul- und Sozialpäda-
gogik zu überwinden.
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